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(Wiedemann, bei de Morgan, II, 208), ge-
hören vielleicht dazu (Wiedemann), aber wohl 
mehr als Erinnerung an einen verabscheuten 
alten Gebrauch, kaum als Billigung desselben. 
Sie bestätigen den Glauben an den Kopf als 
Sitz der Seele. 

Vie l le icht darf man Westcar 8,15 hierher 
stellen, wo der Zauberer seine Kunst, einen 
„abgeschnittenen(Asft)Kopfwieder anzusetzen" 
an „einem gefangen Gesetzten" zeigen soll. 
Der König, der ja mit dem Misslingen des 
von ihm noch nicht geglaubten Experiments 
rechnen muss, schreckt nicht davor zurück, 
also ist es nicht unstatthaft. Freilich der 
Zauberer lehnt ab: „doch nicht an einem 
Menschen!" 

Was aber das ÄZ. 36, 1898, 125 letzthin 
von Capart als „décapitation" erklärte Bild 
aus der „Mastaba de Mera" (bei Daressy p. 
531) anbetrifft, so schreibt mir Spiegelberg 
seine lebhafte Zustimmung zu der kurzen Be-
richtigung OLZ. I I 245. Natürlich ist es nichts 
als „une scène de bastonnade" wie Daressy 
angiebt. Sp. bestätigt auch nach einer 
Photographie D.'s Lesung hs-sw r mnt „bringe 
ihn nahe an die mnt. " „Es handelt sich 
gewiss um ein Marterinstrument, an welches 
aer Delinquent gedrückt wird (bei Eintreibung 
von Steuern von den Dorfschulzen). Was 
die beiden Köpfe oben auf dem Folter-
instrument sollen, ist mir unklar. Irre ich 
mich nicht, so ist dieses Instrument noch in 
der Folterkammer des n. Reiches anzutreffen: 

AbboU 6, 1 2 - 1 3 j ~ ^ 

^ . Hier ist das letzte Wort mit dem 
mnt des a. Reiches identisch." 

übrigens ist die mnt doch wohl nur ein 
eingerammter Pfahl, an den der Delinquent 
gebunden oder gehalten wird, um Zappeln 
mit Armen und Füssen zu verhindern1). 
Vie l le ich t sind die zwei geschnitzten Köpfe 
daran eine Erinnerung aus älterer Zeit, um 
das Recht über Leben und Tod anzudeuten. 

In historischer Zeit lässt sich also keine 
Erwähnung oder Abbildung der Enthauptung 
nachweisen. Doch will ich zugeben, dass 
dies nicht unbedingt beweist, dass man nicht 
enthauptete; man hat bei so vielem vermieden, 

*) Unfassbar ist mir, was für eine Ähnlichkeit die 
bekannte innerafrikanische Exekutionsmethode haben 
soll, die Capart anfährt. Ob das Schriftzeichen mit 
den Pfahl vorstellt und ob es mit dem fitr nm ver-
wandt ist, sollte Griffith untersuchen. 

es abzubilden oder davon zu sprechen, aus 
religiösen oder ästhetischen Gründen. 

Neues semitisches Sprachgut ans Splegcl-
berg's Hieratic ostraca and papyri. 

Von W. Mai Mül l er . 
Die folgenden Bemerkungen sind nicht 

in die Besprechung des Spiegelbergischen 
Werkes eingeschlossen, weil sie dort wahr-
scheinlich von den meisten Semitisten über-
sehen würden. Darum mache ich durch 
einen besonderen Titel auf sie aufmerksam. 
Mein Plan einer vollständigen Sammlung alles 
semitischen Sprachgutes in der ägyptischen 
Litteratur hängt von materiellen Verhältnissen 
ab, welche die Herausgabe des Zusammen-
getragenen vielleicht noch jahrelang ver-
zögern können. Einstweilen gebe ich also 
kleine Abschlagszahlungen, indem ich z. B. 
aus neuen Büchern das Beachtenswerte aus-
ziehe. Ich hoffe, dies wird nicht nur den 
Semitisten, sondern meiner eigenen Arbeit zu 
gute kommen. Ich bitte die Leser um freund-
liche Mitteilung ihrer Beobachtungen, sei es 
brieflich oder öffentlich '). Z u letzterem ist j a 
besonders die vorliegende Zeitschrift geeignet. 
Manus manum lavat! 

Die Eigennamen semitischer Etymologie 
ans diesem Material hat Spiegelberg schon 
letzhin in der Z. f. Assyriologie XIII, 1898, 
47 ff. veröffentlicht. Ich habe dazu eine 
Korrektur zu machen: der offenbar nach dem 
Gedächtnis zitierte Name *JS£alkay heisst nach 
dem Faksimile (Nro. 154) nicht so, sondern 
Ma-[i]ra-Jci-y, d. h. er hat die regelmässige 
kanaanäische Form der Endung -Î, für die 
wir auch sonst so viele Belege besitzen2). 

Nachzutragen istnochP- Sa-'â (Determ. Q 
„Salbe, Fett, Schmutz", " also ΠΝΪΪ „der 
Schmutzfink". Ein Semite würde einen 
solchen .Namen schwerlich getragen haben, 
aber in Ägypten, wo man be i allem sonstigen 
Aberglauben wenig Gewicht auf die Namen-
gebung legte, kommen dergleichen komisch 
sein sollende Namen mehrfach vor. Diese 
Etymologie ist also ungezwungener als die 
von rm etc. Vgl. Nro. 286, 287 (wo vielleicht 
P-Sa-'Ô?), 293. 

Um auf die Lehnwörter überzugehen, so 
ist Nro. 329, Z. 12 wichtig. Eine Bewirtung 

Es ist ja viel Kritik hier nötig, zumal wir oft 
der Gefahr ausgesetzt sind, entstellte ägyptische 
Wörter für fremd zu halten. Allerdings, was sicher 
Fremdwort ist, wird in 9 Fällen von 10 semitisch sein. 

2) Ausserdem scheint der vielleicht fremde Name 
Pfây in Spiegelberg's Umschriften zu verbessern. 
In Nro. 148 und 278 ist entweder so zu lesen oder 
(wozu das Faksimile eher passte) Ptah-ïy. 
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findet statt „auf (hr, so!) der c-r-fi (Det. 
„Gebäude"), N. N. ' Das Wort ist als Ge-
bäudeteil wohlbekannt (s. Boiidi), aber die 
neue Stelle macht erst durch die Präposition 
es sicher, dass es zu PPSy. „Obergemach" 
gehört. Ob die Form genau der hebräischen 
entspricht, lasse ich allerdings dahingestellt. 

Eine ähnliche wichtige Bestätigung bietet 
der Weinbergsname „Weinberg (hsbt?) 
N(e)-h-ïra-y-na (Det. „Gewässer"), also wohl 
naidayn „Doppelbach"*). Wir kannten bisher 
schon aus Anast. 4, 15, 7 (vgl. Brugsch, 
Diet. Geogr. 357) „ N(e)-%-ïra von Nehêsï" als 
Kanalname2). Nunmehr unterliegt es wohl 
keinem Zweifel mehr: das Wort hat ein 
h, kein h (vgl. auch die assyrische Wieder-
gabe nahlu). Sonst beachte man noch die 
Vokalisation, aus deren genauer Über-
einstimmung ich die altkanaanäische Aus-
sprache rieht erschliessen möchte.* 

Ein anderer Weinberg hiess p- N-s-bu 
(Det. „Baum"). Offenbar steckt 3SJ darin, 
aber das Determinativ verbietet an „Pfahl, 
Zaun" u. s. w. zu denken, welche das Zeichen 
(Nro. 167) „Holz" erhalten müssten. Ich 
vermute, es ist damit „Stützbaum" gemeint, 
d. h. der Baum, an dem der Weinstock 
sich emporrankt3). Sachlich wäre die Ent-
lehnung aus Kanaan, dem Land des Wein-
baues, äusserst einleuchtend. Die Vokali-
sation s c h e i n t auf nasb, nesb zu deuten. 

Nro. 133 wird für den Bau von Thüren 
etc. Balkenwerk zubehauen, benannt „der 
(masc.) Ba-ma-ti" (Det. „Holz"). Von c n 
das abzuleiten, verbietet das Geschlecht; der 
Dental muss zur Wurzel gehören. Ich weiss 
keinen andern Eat als aram. τ ώ -verbinden" 
zu vergleichen und „Verbindungsstück" zu 
raten, doch mit allem Vorbehalt. 

Die Schulliste von fliegenden Wesen, 
Pap. pl. 43, C. 4, scheint kà-r-î (Det. ge-
flügeltes Tier) zu enthalten. E s läge nahe 
kà-r-(sa?) zu lesen und die Benennung einer 
Wildgans ka-ra-tà heranzuziehen, mit der 
ich Liebespoesie, S. 16, Anm. 7, nichts an-
fangen konnte; freilich wechseln s und t 
fast nie. Ist eine Möglichkeit da, auf dem 
Original das letzte Zeichen (sa, y, ti ?) zu 
lesen oder hat es schon der Schüler hilflos 
nachgemalt? 

') Oder vom Doppelufer dualisch? Barth, würde 
hier auch wohl einen Lokativ suchen. 

*) Aber Anast. 1, 27, 6 gehört nach meiner Ver-
gleichung dee Ms. nicht hierher. 

»} Andernfalls müsste naft (siel) Br. W. S. 713 als 
spätere Aussprache hierhergehören. Ich kann leider 
die Stellen zu diesem Wort nicht nachschlagen. 

Nro. 107a, 'a-ru-sa (Det. „Flüssigkeit, Ge-
fass") sollte nach dem Zusammenhang ein 
Getränk oder Trinkgefäss sein. Etymologie? 

Nro. 132. „Bericht, machen zu lassen, 
zehn Ma-tï(t)-pu-[i]ra-ti (Det. „Metall") samt 
ihren zehn-^a-«a(?)-ii(?)-tè(??)"(Det. „Leder"?). 
Wer errät wenigstens das Erste, in dem t 
für Π (eher noch î. D) stehen könnte, wenn 
es kein missratenes η etc. ist? Kaum von 
ΊΒΓΙ „nähen", zumal dasselbe koptisch τωρπ 
lautet Nebenbei gesagt, letztere Entlehnung 
ist noch nirgends angemerkt. 

Nro. 12 sa-r(ï)ï-ra (Det. „Holz" erinnert 
an das kopt. djal „Zweig(e)", das mit tor 
zusammenhängen könnte, aber die Lesung 
ist unsicher (sa-n-ra?). 

Ebenso kann man mit 29 sa-ma-o (Det. 
„Holz") ohne den Zusammenhang nichts 
machen. („Sitz"? Br. W. 1696?). 

Die fragmentarischen und schlecht ge-
schriebenen Texte machen hier die Unter-
suchung neuer απαξ λεγόμενα ungewöhnlich 
schwierig. Aber wenn meine Anregung bei 
den Semitisten auf guten Boden fallt, so 
wird sich doch auch bei diesem ersten Anfang 
noch manches gewinnen lassen. 

Besprechungen. 
E d m o n d D o u t t é , Bulletin bibliographique de 

l'Islam maghribin. Extrait du Bulletin de la 
Société de Géographie d'Oran, fascicule LXXIX, 
Janvier à Mars 1899. L 1897 — 1er semestre 1897. 
Oran, L. Fouque 1899. 100 S-, 8". Bespr. v. G. 
Kampffmeyer. 

Während man in der letzten Zeit wiederholt 
gegen die Franzosen den Vorwurf erhoben 
hat, dass sie in der Erweiterung der Kunde 
der ihrem Einfluss unterstehenden Länder 
des Orients (ich bitte in diesen Begriff Afrika 
mit einbeziehen zu dürfen) nicht durchweg 
vorangehen, ist es ein Franzose, Edmond 
Doutté, der für das wesentlich französische 
Gebiet des magrebinischen Is lams eine Arbeit 
unternommen hat, die in allen Ländern des 
heutigen arabischen Orients ein dringendes 
Bedürfnis, aber in ähnlicher Weise noch 
nirgend in Angriff genommen ist: Die peri-
odische Verzeichnung und charakterisierende 
Besprechung nicht einer gelegentlichen Aus-
wahl, sondern der gesamten erreichbaren, 
die Landeskunde in weitem Sinne des 
Worts angehenden neu erschienenen Litteratur. 
Abgeschlossene Bibliographien der die Landes-
kunde betreffenden Literatur eines der Ver-
gangenheit angehörenden Zeitraumes fehlen 
j a nicht, obwohl im Osten in dieser Hinsicht 
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